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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 hat den Alltag der 

Menschen in Deutschland elementar verändert. Menschen mit 

Vorerkrankungen, aber auch vor allem ältere Menschen gehören 

der Risikogruppe an. 

Deshalb, ist es wichtig Maßnahmen zum eigenen Schutz und zum 

Schutze anderer zu ergreifen. 

Die Einhaltung von Abständen, die Kontaktreduzierung, regelmä-

ßiges Händewaschen und das Tragen von Schutzmasken tragen 

zu einer verminderten Verbreitung bei. Diese Maßnahmen wer-

den von dem Großteil vorbildlich angenommen und umgesetzt.

Uns ist bewusst, dass die derzeitige Situation nicht einfach ist 

und auch Ihr soziales Leben stark darunter leiden muss. Deshalb 

möchten wir auf diesem Wege ein großes Dankeschön an Sie aus-

sprechen. 

Die Ausgabe 145 soll mit seinen vielseitigen Beiträgen etwas Far-

be in diese trübe Zeit bringen. 

Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

Ihr Kreisseniorenrat 

Geschäftsstelle und Vorstand

Nachruf 

Am 01. Februar 2020 verstarb Herr Hugo Günter Armbrust aus Salem. 

Zuletzt gab Herr Armbrust ein Interview und erzählte von seinen aufregenden  
Geschichten als Seefahrer, dieses erschien in der Ausgabe 144 des „Bodensee SENIOR“. 

Herr Armbrust war im Oktober 2019 bei der Kunstausstellung „Senioren kreativ“  
stolzer Aussteller seiner beeindruckenden, selbstgebauten Modellschiffe.

Wir werden Herrn Hugo Günter Armbrust ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Redaktion
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K R E I S S E N I O R E N R A T
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder des Kreisseniorenrates,
für Seniorinnen und Senioren, die in der momentanen 
Corona-Krise Hilfe brauchen, hat die Servicestelle Bürger-
schaftliches Engagement des Landratsamt Bodenseekreis 
das Projekt „Hilfsangebote der Städte und Gemeinden zum 
Thema Corona“ gestartet. Der Kreisseniorenrat beteiligt 
sich am Telefonangebot „ein offenes Ohr für Senioren und 
Seniorinnen“ und bittet Sie um Ihre Mithilfe.

Hintergrund ist, dass gerade ältere Menschen in dieser Zeit be-
sonders isoliert leben müssen. Es wird immer davon gespro-
chen, dass gerade ältere Menschen sich besonders schützen 
sollten. Hierbei wird aber die seelische Gesundheit vergessen.

Gerade jetzt sehnen sich manche älteren Menschen noch 
mehr nach Gemeinschaft. Mit dem Telefonangebot soll 
Seniorinnen und Senioren ein offenes Ohr geschenkt wer-
den, sie sollen jemanden haben der zuhört und sich mit ih-
nen unterhält. Sie sollen merken, dass sie nicht alleine und 
nicht vergessen sind.

Sie könnten als ehrenamtliche/r Helferin und Helfer diesen 
Menschen mit einem Telefongespräch eine Freude berei-
ten und unterstützen. Die Servicestelle vermittelt Sie gerne 
an eine Hilfesuchende oder einen Hilfesuchenden 

Das Konzept ist so gestaltet, dass sich Personen oder Orga-
nisationen, die Interesse haben zu helfen, sich beim Land-
ratsamt Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement, bei 
Frau Mühlebach unter Tel.: 07541 204-5605, oder E-Mail: 
Sozialplanung.Praktikum@bodenseekreis.de, melden. 

Alles geschieht unter Berücksichtigung des gültigen Da-
tenschutzes.

Genauere Infos zum Ablauf etc. entnehmen Sie bitte dem 
Flyer auf der Rückseite.

Gerade hier können helfende Hände gebraucht werden.
Bitte beteiligen Sie sich zahlreich an dem Projekt. Es ist 
wichtig eine soziale Umgebung zu schaffen

Vielen Dank.

Ihr Kreisseniorenrat

Geschäftsstelle und Vorstand

Liebe Seniorinnen und Senioren,
Die momentane Situation mit Covid-19 hat in kürzes-
ter Zeit vieles in der Gesellschaft und auch im per-
sönlichen Umfeld verändert. Besonders betont wird 
immer wieder, dass es gerade bei älteren Menschen 
besonderen Schutz bedarf. 

Viele sehnen sich nach Gemeinschaft und persönli-
chen Begegnungen. Bei schönem Wetter einfach mal 
spazieren gehen oder sich mit einer Freundin/Freund 
verabreden. Selbst das Einkaufen im Supermarkt ist 
jetzt nicht mehr so einfach. Man muss schließlich sich 
selbst und andere schützen. 

Wir möchten Sie wissen lassen, dass Sie nicht alleine 
sind. Es gibt verschiedene Hilfsangebote der Gemein-
den im Landkreis Bodensee, unter anderem beispiel-
weise einen Einkaufsdienst. Sie finden diese Liste auf 
der Homepage des Landkreises.

Zudem haben wir uns Gedanken darübergemacht, 
wie wir Ihnen in dieser doch schweren Zeit eine kleine 

Aufmunterung bereiten können. Sie finden hier im 
Nachfolgenden verschiedene Anregungen für erhol-
same Beschäftigungen von unserer Praktikantin Anja 
Mühlebach.

Falls Sie einfach mal das Bedürfnis nach einem netten 
Plausch haben, vermitteln wir Sie gerne an engagierte 
Helfende in Ihrer Gemeinde, sie haben ein offenes 
Ohr für Sie. Darüber hinaus dürfen Sie sich auch gerne 
melden, wenn Sie Fragen zum Thema Hilfsangebote 
oder Nachbarschaftshilfe haben. 

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 
12 Uhr unter folgender Telefonnummer: 
07541/ 204 5605.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit, aber vor al-
lem, viel Gesundheit!

Mit lieben Grüßen,
Ihre Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement.

Telefonangebot
• Sie erreichen uns:  

Montag bis Freitag  
von 09:00 bis 12:00 Uhr  
unter Tel.: 07541 204-5605.

• Das Angebot ist für Sie kostenlos und unverbindlich.  
Sie können einmalig anrufen oder auch mehrmals. 

• Gerne dürfen Sie sich auch bei uns melden, wenn Sie  
Unterstützung im Alltag, Beratung oder Hilfe benötigen.

Telefonangebot
• Sie erreichen uns:  

Montag bis Freitag  
von 09:00 bis 12:00 Uhr  
unter Tel.: 07541 204-5605.

• Das Angebot ist für Sie kostenlos und unverbindlich.  
Sie können einmalig anrufen oder auch mehrmals. 

• Gerne dürfen Sie sich auch bei uns melden, wenn Sie  
Unterstützung im Alltag, Beratung oder Hilfe benötigen.
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Alltag gesund und sicher gestalten mit der AOK
Zwei Expertinnen der AOK Bodensee-Oberschwaben geben Tipps,  
wie Sie Ihren Alltag gesünder und sicherer gestalten können. 

Abwechslungsreich und ausgewogen ernähren
Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Er-
nährung trägt zur geistigen und körperlichen Leis-
tungsfähigkeit und zum allgemeinen Wohlbefin-
den bei. AOK-Ernährungsfachkraft Julia Baschnagel 
erklärt, wie Sie Herausforderungen, die mit dem 
älter werden einhergehen, wie eine zu geringe 
Trinkmenge oder nachlassenden Appetit, meistern 
können. Wenn Sie unter Erkrankungen leiden, soll-
ten Sie eine Umstellung Ihrer Ernährung stets mit 
einem Arzt absprechen. 

Mit steigendem Alter nimmt die Bewegung und da-
durch der Energieverbrauch ab. Deshalb wird emp-
fohlen, die Energie- und Fettzufuhr zu vermindern 
und Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine in unverän-
derter Menge aufzunehmen. Julia Baschnagel rät: 
„Eine ausreichende Versorgung mit Eiweiß wirkt 
dem Schwund der Muskelmasse entgegen. Viel 
Eiweiß enthalten beispielsweise fettarmes Fleisch, 
wie Rind und Huhn, Fisch wie Lachs, Heilbutt und 
Forelle, fettarmer Käse wie Emmentaler und Par-
mesan sowie Quark und andere Milchprodukte.“ 
Bei Fetten sollte auf pflanzliche Fette wie Raps-, 
Soja- oder Olivenöl zurückgegriffen werden, weil 
diese einen hohen Anteil an ungesättigten Fett-
säuren enthalten. „Achten Sie bei der Auswahl von 
Fleisch und Wurst auf fettarme Varianten und be-
reiten Sie Ihre Speisen fettbewusst zu – 1-2 Esslöffel 
Öl reichen meist aus“, so Julia Baschnagel. Bei den 
Kohlenhydraten sollte auf komplexe Kohlenhydra-
te wie feinvermahlenes Vollkornbrot, Haferflocken 
oder Naturreis zurückgegriffen werden, weil diese 
länger satt machen und den Blutzuckerspiegel sta-
bil halten. Für eine ausreichende Versorgung mit Vi-
taminen ist der regelmäßige Verzehr von Obst und 
Gemüse wichtig. 

Im Alter verringert sich das Durstempfinden. Doch 
es ist wichtig, ausreichend zu trinken, weil es sonst 
zu Verdauungsbeschwerden, Verstopfung, Störun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems bis hin zur Aus-
trocknung kommen kann. „Gewöhnen Sie sich an, 
zu jeder Mahlzeit ein Glas zu trinken und stellen Sie 

schon morgens an häufig frequentierten Stellen Ih-
rer Wohnung Getränke bereit. So werden Sie regel-
mäßig ans Trinken erinnert. Auch ein Wecker oder 
ein Trinkplan kann Sie dabei unterstützen, täglich 
1,5 Liter zu trinken“, rät Julia Baschnagel.  

Neben dem Durstgefühl lässt oft auch der Appetit 
und die Geschmacks- und Geruchswahrnehmung 
nach. Deshalb müssen Speisen intensiver gewürzt 
werden. Kräuter geben Geschmack, machen Ge-
richte ansprechender und fördern die Verdauung. 
„Ich rate außerdem dazu, täglich eine warme Mahl-
zeit zu essen. Kochen Sie öfter Lieblingsgerichte 
und richten Sie alle Speisen appetitlich an“, so die 
Ernährungsexpertin. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die Ernäh-
rungsfachkräfte der AOK Bodensee-Oberschwaben 
wenden. Julia Baschnagel erreichen Sie unter 
0751 371-173. 
 

Sturzgefahren erkennen und vorbeugen
Neben gesunder Ernährung tragen auch sichere 
Bewegung und die Vermeidung von Stürzen zur 
Verbesserung der Lebensqualität bei. „Sturzgefähr-
det sind vor allem Personen, die Geh- und Gleich-
gewichtsstörungen haben, an Muskelschwäche 
oder Schwindelanfällen leiden oder regelmäßig 
Schlaf- oder Beruhigungsmittel einnehmen. Auch 
Personen mit Sehstörungen sind sturzgefährdet 
sowie jene, die schon ein oder mehrere Male ge-
stürzt sind“, weiß AOK-Sportfachkraft Katharina 
Kistner. Doch es gibt ausreichend Möglichkeiten, 
einem Sturz vorzubeugen. Die Bewegungsexper-
tin ergänzt: „Durch ein spezielles Training kann je-
der seine Kraft und sein Gleichgewicht verbessern 
und damit das Risiko zu stürzen verringern.“ Als 
Ergänzung dient eine Umgebungsberatung und 
anschließende Anpassung der Wohnung, bei der 
eventuelle Stolperfallen beseitigt werden. Die Ein-
nahme von Vitamin D und Calcium kann zudem 
dabei helfen, dass die Knochen nicht schwächer 
werden und es bei Stürzen nicht so schnell zu Kno-
chenbrüchen kommt.
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Das wichtigste Ziel der Sturzprävention ist die Ver-
meidung eines Becken- oder Oberschenkelhalsbru-
ches. „Diese Verletzungen haben wohl die weitrei-
chendsten Auswirkungen auf den Gestürzten, da 
mit ihnen nicht nur ein längerer Krankenhausauf-
enthalt einhergeht, sondern auch der Verlust der 
Unabhängigkeit – immerhin kann nur die Hälfte 
der Betroffenen nach dem Sturz wieder so gut ge-
hen wie davor“, erklärt Katharina Kistner. Doch auch 
ein Sturz, der glimpflich ausgeht, hat Folgen: aus 
Angst, erneut zu fallen, bewegen sich die Betroffe-
nen weniger. Die Muskeln erschlaffen, das Gleich-
gewichtsgefühl und die Reaktionsfähigkeit lassen 
nach. Das erhöht wiederum das Risiko zu stürzen. 
Zudem verringern sich aus Angst, den häuslichen 
Raum zu verlassen, die so wichtigen sozialen Kon-
takte.

Katharina Kistner rät: „Planen Sie im Alltag Bewe-
gung ein: Benutzen Sie häufiger die Treppe, ge-
hen Sie spazieren. Mit gezielten Übungen können 

Gleichgewicht, Kraft und Reaktionsfähigkeit behut-
sam trainiert werden. Es ist nie zu spät, damit zu be-
ginnen – auch für Menschen, die körperlich einge-
schränkt sind. Regelmäßige körperliche Betätigung 
hilft beim Erhalt der Selbstständigkeit.“ Ihre Fitness 
können Sie allein zu Hause oder mit Gleichgesinn-
ten unter Anleitung trainieren. Spezielle Trainings-
gruppen für Ältere bieten beispielsweise Volks-
hochschulen, Sportvereine, Physiotherapeuten 
und Fitness-Studios an. Vor Beginn Ihres Trainings 
sollten Sie in jedem Fall mit Ihrem Hausarzt klären, 
ob aus seiner Sicht etwas gegen ein Kraft- und Ba-
lancetraining spricht.

Übungsanleitungen und weitere Informationen zur 
Sturzprävention finden Sie auch in der Broschüre 
„Sicher zu Hause bewegen“ der AOK Bodensee-
Oberschwaben. 
Diese können Sie bei Katharina Kistner unter 
0751 371-174 bestellen. 

Tipps, wie Sie Gefahrenquellen im eigenen 
Heim beseitigen:

•	 	Beseitigen	 Sie	 Stolperfallen	 im	 Haushalt	
(zum Beispiel wacklige Beistelltische, lose 
Teppichkanten, rutschige Badvorleger)

•	 	Lassen	Sie	Ihre	Brillenstärke	vom	Augenarzt	
überprüfen

•	 Reinigen	Sie	regelmäßig	Ihre	Brille
•	 Lassen	Sie	Ihre	Medikamente	überprüfen
•	 	Benutzen	 Sie	 Hilfsmittel?	 Überprüfen	 Sie	

deren Funktion, zum Beispiel die Bremsen 
von Rollatoren oder die Gumminoppen von 
Gehhilfen

•	 	Achten	Sie	darauf,	dass	 Ihre	Kleidung	nicht	
zu lang ist 

•	 	Trennen	 Sie	 sich	 von	 Ihren	 ausgedienten	
„Lieblingsschuhen“ und tragen Sie festes 
Schuhwerk – auch zu Hause

Tipps, wie Sie Ihre täglichen Mahlzeiten 
optimieren:

Mehr Gemüse: 
•	 geschnitten	als	Rohkost
•	 als	Beilage	zum	Mittagessen	
•	 als	Gemüse(creme)suppe
•	 als	Brotbelag	

Mehr Obst: 
•	 in	Stücken	zum	Müsli	oder	Getreidebrei
•	 geschnitten	als	Zwischenmahlzeit
•	 fein	püriert	in	Joghurt	oder	Quark	
•	 	als	Smoothie	oder	Saft	(maximal	ein	Glas	pro	

Tag)

Mehr Ballaststoffe: 
•	 	Müsli	aus	feinen	Haferflocken	oder	Schmelz-

flocken
•	 	feinvermahlenes	Vollkornbrot	oder	Vollkorn-

toast
•	 	Vollkornprodukte	 wie	 Vollkornnudeln	 und	

Vollkorngrieß 
•	 	3	Portionen	Gemüse	und	2	Portionen	Obst	

am Tag
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...dem Leitungsteam der Bahnhofsmission in Friedrichshafen, 
Frau Ricarda Görens, Frau Gabriele Kuhnhäuser und 
Frau Christa Dreer 
Dass es die Bahnhofsmission gibt, ist sicherlich vielen bekannt und manch einer denken da-
bei an eigene, frühere Bahnerlebnisse. Doch dass die Bahnhofsmission in unserer Zeit not-
wendiger denn je ist und was dort geleistet wird, ist oftmals wenig oder gar nicht bekannt. 
Darum besuche ich diese Einrichtung am Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Gut sichtbare und leserliche Hinweistafeln mit Pfeil „ Bahn-
hofsmission“ führen mich an Gleis1 vorbei zu einem einfachen, mit Hängegeranien geschmücktem Häuschen mit dem markanten 
Emblem „Bahnhofsmission“. In einem kleinen Büro treffe ich die drei Damen des Leitungsteams, die meine Fragen freundlich und 
kompetent beantworten und dabei lebendig und interessant aus ihrem Dienstalltag berichten.
 
Die Bahnhofsmission habe ich prob-
lemlos gefunden, doch wie erkenne ich 
die Mitarbeiter? 
„Wir tragen blaue Jacken als Dienstklei-
dung mit dem Logo der Bahnhofsmission 
an Brust und Rücken; außerdem findet 
man uns an den Bahngleisen, wenn wich-
tige Züge einfahren.“ 
 
Seit wann gibt es diese Einrichtung und 
aus welchen Anlässen wurde sie ge-
gründet? 
„Erstmals tritt die Bahnhofsmission FN 
1918 in Erscheinung. Damals, zu Beginn 
der Industrialisierung, boten an 4 Tagen 
im Monat Frauen mit christlicher Gesin-
nung am Bahnhof und an den Schiffen 
Mädchen und jungen Frauen, die vom 
Land in die Stadt kamen um dort bezahlte 
Arbeit und Unterkunft zu finden., ihre Hil-
fe an, um sie vor Ausbeutung, Wohnungs-
losigkeit oder vor Schlimmerem zu schüt-
zen. So entstanden Bahnhofsmissionen 
als Orte der Hilfe und des Schutzes. 

Im Dritten Reich wurde auch hier - wie in 
allen Stationen in Deutschland - die Tä-
tigkeit verboten. Nach dem 2. Weltkrieg 
waren ehemalige Mitarbeiterinnen der 
Bahnhofsmission wieder schlagartig prä-
sent und halfen Kriegsverletzten, Kriegs-
heimkehrern, Frauen und Kindern, soweit 
es ihnen möglich war, mit Nahrung und 
Verbandszeug und vor allem mit mensch-
licher Zuwendung.“ 
 
Sind Bahnhofsmissionen auch in der 
heutigen Zeit noch nötig? 
„Bahnhofsmissionen entwickeln sich 
nach den Bedürfnissen der Zeit und der 
Gesellschaft . Sie werden mehr und mehr 
zu Anlauf- und Weitervermittlungsstellen 
nicht nur für Reisende, sondern auch für 
Menschen in Lebenskrisen und Notsitua-
tionen.“ 
 

Wer ist der Träger dieser Einrichtung 
und wie wird sie finanziert? 
„Der Träger ist der Verein für internationa-
le Jugendarbeit, kurz VIJ . Sie wird finan-
ziert durch die Sozialwerke der evang. und 
kath. Kirche und durch die Zeppelinstif-
tung. Wir sind besonders auch auf Spen-
den angewiesen, denn unsere Mittel sind 
begrenzt.“ 
 
Welche Aufgaben hat die Bahnhofsmission? 
„Die Bahnhofsmission ist gelebte Kirche 
am Bahnhof und damit Ort diakonischen 
Handelns. Unser Aufenthaltsraum ist wäh-
rend der Öffnungszeit für alle Menschen 
zugänglich. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee 
vermitteln wir Gastfreundlichkeit, schaf-
fen Vertrauen und haben offene Augen 
und Ohren für vielfältige Nöte. Wir bieten 
Reisehilfe an: d.h. wir helfen insbesonde-
re Menschen mit Behinderungen, schwa-
chen Personen sowie Senioren beim 
Ein- und Aussteigen; wir begleiten allein-
reisende Kinder und sind Anlaufstelle für 
ausländische Mitbürger. Wir geben Reise-
auskünfte, helfen bei Bedarf am Fahrkar-
tenautomat oder unterstützen mittellos 
gewordene Reisende bei der Organisation 
der Heim- und Weiterreise.“ 
 
Welche Personengruppe sucht bei Ih-
nen vermehrt Hilfe und Rat? 
„Neben der Reisehilfe bieten wir auch 
Lebenshilfe an, d.h. bei uns finden Men-
schen Gelegenheit zum persönlichen, 
anonymen und vertraulichen Gespräch. 
Häufig wird die ganze Lebensgeschichte 
erzählt und die Not offenbart. Das Zuhö-
ren ist wichtig und bei Bedarf können wir 
entsprechende Fachstellen und seelsor-
gerische Dienste vermitteln. Wir sind nicht 
selten Anlaufstelle für psychisch Kranke, 
die viel Zuwendung brauchen; auch Kran-
ke und verwirrte Senioren benötigen Zeit 
und Geduld. Für Wohnungslose sind wir 
ein wenig Familienersatz; sie pflegen hier 

ihre sozialen Kontakte, wärmen sich auf, 
lesen Zeitung oder informieren sich, wo 
sie ihren Tagessatz erhalten.“ 
 
Arbeiten Sie auch mit anderen sozialen 
Einrichtungen zusammen? 
„Wir stehen in engem Kontakt zu den örtli-
chen Kirchengemeinden, zu allen Ämtern, 
zu Einrichtungen der freien Wohlfahrts-
pflege, zur Polizei, zum DRK, je nach Fall 
auch zu  Betreuern und zu Konsulaten.“ 
 
Können Sie dazu ein Beispiel erzählen?  
„Ja, natürlich. Kürzlich kam um 11.30 Uhr 
ein Polizist in Zivil in die Bahnhofsmission. 
Man hatte ihn informiert, dass eine ver-
wirrte alte Frau im Zug nach Friedrichs-
hafen sitzen würde. Er wollte gerne von 
der BM- Mitarbeiterin begleitet werden. Er 
holte die Frau aus dem Zug und wir brach-
ten sie in unsere Station. Sie erzählte, ein 
Bekannter habe sich mit ihr treffen wollen, 
weil sie nach Riva an den Gardasee fahren 
wollten. Der Polizist bekam die Info, dass 
sie in der Nähe des Bahnhofs  wohnen 
würde. Ich versuchte jemanden zu finden, 
der die Frau kannte und uns Näheres sa-
gen konnte. Schließlich erreichte ich eine 
Nachbarin im selben Haus. Sie erzählte 
mir, dass die alte Dame, die übrigens 98 
Jahre alt war, immer wieder einen Zug be-
steigt, ihre Wohnungstüre offen lässt und 
verwirrte Reden hält. Schon mehrmals 
wollten die Nachbarn veranlassen, dass sie 
in ein betreutes Wohnen kommt. Während 
dessen saß die alte Dame vergnügt in der 
Bahnhofsmission und erzählt allerlei Ge-
schichten, um am Ende immer wieder zu 
sagen: „Ach wissen Sie, das ist schon lange 
her“. Dazwischen unterhielt sie sich mit 
imaginären Personen. 
Um 13 Uhr übergab ich sie meiner Kolle-
gin, da mein Dienst endete. Der Polizist 
hatte inzwischen Kontakt mit dem Land-
ratsamt aufgenommen und meine Kolle-
gin kümmerte sich rührend um die alte 

Im Gespräch mit...
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Herrn Dr. Ingo Kitzmann aus Uhldingen-Mühlhofen, 
der sich mit sehr viel Energie und Ausdauer für  
soziale Belange und Projekte einsetzt  
Besondere Umstände verlangen besondere Maßnahmen. Trotz Corona-
Virus haben wir uns, jedoch mit gebotenem Abstand und mit einem 
Mund-Nasen-Schutz versehen, zum Interview im Freien, bei sonnigem 
Wetter, getroffen. Dr. Ingo Kitzmann, Jahrgang 1946, verheiratet, Va-
ter von 3 Kindern, wird uns nun verraten, was ihn als Senior motiviert, 
einen Großteil seiner kostbaren Freizeit in ehrenamtliche Aufgaben zu 
investieren.  

Herr Dr. Kitzmann, wie geht es Ih-
nen?
„Es geht gut, trotz Corona. Zugege-
ben, die Unsicherheit, wie es wei-
tergehen könnte, macht mir schon 
zu schaffen. Gesundheitlich bin ich 
zufrieden, so wie es ist, auch wenn 
das eine oder andere besser sein 
könnte.“

Als Senior gehören Sie in der Co-
rona-Krise zur Risikogruppe. Wie 
gehen Sie damit um?
„Ich halte mich an die Abstandsre-
geln und an die – eigentlich selbst-
verständlichen – Hygiene-Gebote, 
und in Geschäften trage ich eine 
selbstgenähte Maske; und wenn ich 
den Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) nutzen sollte oder den 
Shuttle, sei es als Fahrgast oder Fah-
rer, würde ich auch Maske tragen so-
wie Desinfektionsmittel nutzen. 
Ich würde – trotz Zugehörigkeit zur 
Risikogruppe – häufiger mit einer 
fremden Person im nötigen Sicher-
heitsabstand und mit Maske am 
Tisch sitzen wollen, zum Schwät-
zen oder um Halma oder Schach zu 
spielen. Das wäre alles noch zulässig, 
aber selbst ein solches Zusammen-
treffen wird durch die eingetretene 
Unsicherheit blockiert. Schade.
Dass ich mich trotz aller Vorsichts-
maßnahmen irgendwo und irgend-
wie anstecken könnte, ist mir klar, 
und dann hoffe ich, dass ich die 
Symptome schnell genug wahrneh-
me, zum Test komme und dann ggf. 
in Quarantäne oder Klinik. Das Virus 
kann jeden treffen, jeden, auch mich.“

Herr Kitzmann, womit haben Sie 
sich beruflich beschäftigt?
„Nach dem Dienst in der Bundes-

wehr habe ich Physik studiert, habe 
am Glas Forschung betrieben und 
bin dann mit Familie an den Boden-
see gezogen. Die restliche Berufszeit 
habe ich bei einer großen Firma in 
Immenstaad verbracht, in unter-
schiedlichen Aufgaben, Forschung, 
Produktion, Vertrieb, Produkt- und 
Projektmanagement. Nach der Wen-
de habe ich einige Jahre Standort-
entwicklung in Brandenburg betrie-
ben.“

Warum setzten Sie sich mit viel 
Kraft und Energie für soziale Be-
lange ein?
„Die soziale Prägung habe ich offen-
bar von meiner Großmutter. Hinzu 
kommt die familiäre Belastung, die 
ein schwerbehindertes Kind (inzwi-
schen 37 J.) bewirkt. Die Heime der 
Camphill Gemeinschaften boten 
und bieten den Eltern und Ange-
hörigen die Möglichkeit zur eh-
renamtlichen Mitwirkung, so dass 
ich diese Einrichtungen auch „von 
innen“ kennenlernen durfte, vor al-
lem, was die Mitarbeiter leisten. Da-
mit verbunden war die Erkenntnis, 
dass Solidarität nottut. Die Mitarbeit 
im Netzwerk der Behindertenhilfe 
des Bodenseekreises und seinen 
Arbeitskreisen hat mir nicht nur die 
Sozialbehörde nähergebracht, auch 
andere Einrichtungen und deren 
Mitarbeiter und Elternvertreter. In 
diesem Netzwerk werden Probleme 
und Lösungen offen diskutiert, da-
mit die Bedürfnisse der Menschen 
mit Behinderung optimal erfüllt 
werden. Da auch sog. Behinderte 
älter werden, kommen zunehmend 
Erfahrungen aus der Altenhilfe hin-
zu. Die Arbeit im Netzwerk wirkt als 
Treiber.“

In wie fern?
„Seit 12 Jahren leite ich das Her-
mannsberg Unterstützungswerk 
(HUW) e.V.. Dieser Verein sammelt 
nicht nur Spenden, sondern er un-
terstützt die Einrichtung finanziell 
bei Beschaffungen und organisiert 
mit dem Heim zusammen die Be-
gleitung von kranken Heimbewoh-
nern bei Klinikaufhalten. Auch dies 
ist praktizierte Solidarität im Dreieck 
Mensch mit Behinderung, Heim und 
ehrenamtliches Engagement im Ver-
ein.

Darüber hinaus bin ich seit 2013 als 
„Geburtshelfer“ für verschiedene 
Bürgerbusvereine aktiv gewesen 
und bin auch deren Gründungsmit-
glied geworden. Sämtliche Bürger-
busvereine haben einen sozialen 
Charakter, denn sie kümmern sich 
um die Mitmenschen, die in ihrer 
Mobilität beeinträchtigt sind, Ge-
meinnützigkeit ist nicht zwingend.“

Ihr jüngstes Projekt ist der Linz-
gau Shuttle, ein kostenloser Bür-
gerbus in der Gemeinde Salem. 
Was waren bis zur Inbetriebnah-
me die schwierigsten Hürden?
„Es dauerte eine längere Zeit, bis sich 
der Gemeinderat mit der Idee eines 
Bürgerbusses anfreunden konnte. 
Aus der fraktionsübergreifenden 
Ausschussarbeit über Verbesserung 
der ÖPNV-Angebote entstand die 
Initiativgruppe Bürgerbus, in der die 
beiden Varianten „Bürgerbus als Teil 
des ÖPNV“ und „Bürgerbus als sozi-
aler Fahrdienst“ behandelt wurden. 
Die Empfehlung fiel zugunsten eines 
gemeinnützigen sozialen Fahrdiens-
tes aus, weil dieser mehr Freiheiten, 
insbesondere eine Tür-zu-Tür-Bedie-
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nung bietet. Die Gestaltung der Sat-
zung und die Vereinsgründung stell-
ten keine besonderen Hürden dar. 
Die Überzeugung des Gemeinderats 
als Entscheidungsgremium hat eini-
ger Mühe bedurft.

Was bedeutet Gemeinnütziger so-
zialer solidarischer Fahrdienst für 
Mitmenschen, die in ihrer Mobili-
tät beeinträchtigt sind, für Salem 
und Umgebung?
„Gemeinnützigkeit beschreibt die 
steuerrechtlichen Vorteile, z.B. Steu-
erbefreiungen, die ein Verein hat, 
wenn er sich z.B. um hilfebedürftige 
Mitmenschen kümmert, im Zusam-
menhang mit Mobilität insbeson-
dere um Ältere, Behinderte, Flücht-
linge, Kinder. Ein gemeinnütziger 
Verein bietet auch für einen Zuwen-
dungsgeber (Spender) Steuervortei-
le, denn er kann seine Spende steu-
erlich geltend machen.

Sozial orientiert sich an den ver-
schiedenen Sozialgesetzbüchern, 
in denen die Alten-, Kinder- und Ju-
gend- und Behindertenhilfe und der 
Anspruch auf Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beschrieben sind, 
hinzu kommen die UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) und das 
Bundesteilhabegesetz zur Umset-
zung des Inklusionsauftrags.

Solidarisch steht zum einen für 
gegenseitige Unterstützung, zum 
anderen für die Unterstützung der 
Menschen, die aufgrund besonde-
rer Umstände in Not sind. Wer älte-
re Menschen unterstützt, würdigt 
damit auch die Lebensleistung der 
Generation, die ihm seine Lebens-
gestaltung ermöglicht hat.

Fahrdienst gibt einen Hinweis auf 
das Selbstverständnis als besonde-
res Dienstleistungsunternehmen.

Mitmenschen, die in ihrer Mobilität 
beeinträchtigt sind: Wer auf dem 
Lande wohnt und über kein Auto 
und keinen Führerschein verfügt, 
ist in seiner Mobilität beeinträchtigt, 
zumal der ÖPNV nicht immer er-
reichbar oder zumutbar ist. Zu den 
Beeinträchtigten zählen die Älteren, 
die altersbedingt nicht mehr selbst 
Auto fahren wollen oder können 
oder ihr Auto abgegeben haben, 
Kinder und Jugendliche, die weder 
Führerschein noch Zugang zu ei-
nem Auto haben, Behinderte, die 

keinen Führer erwerben können, 
oder Flüchtlinge ohne Fahrerlaubnis 
und Mittel zur Autobeschaffung.

Salem und Umgebung: Der Sozial-
raum der Menschen, um die es geht, 
endet nicht an den Gemeindegren-
zen von Salem. Beispielhaft sind die 
evangelische Kirchengemeinde Sa-
lem/Heiligenberg und das katholi-
sche Dekanat Linzgau.“ 

Von wem wird diese Einrichtung 
getragen und was sind die Ziele?
„Der Linzgau Shuttle e.V. als soziale 
Einrichtung wird von verschiedenen 
Trägern getragen:

Von den ehrenamtlich tätigen Bür-
gern aus Salem und den Nachbar-
gemeinden, als Fahrer, Disponenten 
oder Vorstände und Beiräte, von den 
Kirchengemeinden und Senioren-
kreisen als ideellen Unterstützern, 
von der Diakonie Pfingstweid, vom 
Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
unter dessen Dach wir als Zweckbe-
trieb agieren können, und last, not 
least von der Gemeinde Salem, die 
uns nicht nur kommunalpolitisch 
unterstützt, sondern auch mit einem 
erheblichen finanziellen Zuschuss, 
da wir einen Teil der kommunalen 
Daseinsvorsorge übernehmen.

Zukünftig erhoffen wir uns finanzi-
elle Unterstützung von Sponsoren 
und vielen Spendern als Zeichen der 
Anerkennung unserer ehrenamtli-
chen Arbeit. Da die Fahrgäste un-
entgeltlich befördert werden, sind 
wir auf externe finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen.“

Wie kommt der Linzgau-Shuttle 
bei der Zielgruppe an?
„Nahezu 90% aller Fahrgäste stam-
men aus dem Kreis der älteren Mit-
bürger, und diese Fahrgäste sind mit 
unserem Service sehr zufrieden, ins-
besondere, weil sie nun die Möglich-
keit haben, ihren Fahrtwunsch er-
füllt zu bekommen und nicht mehr 
Nachbarn oder Angehörige bemü-
hen müssen, die dann ihre Arbeit 
unterbrechen müssten. Wir haben 
inzwischen etliche Stammgäste, 
insbesondere an den Seniorennach-
mittagen.“ 

Dürfen Fahrtwünsche über die 
Raumschaft Salem hinausgehen?
„Ja, es heißt „Salem und Umgebung“. 
Zu den häufigen Fahrtwünschen ge-

hören Facharztbesuche z.B. in Über-
lingen, Markdorf oder Friedrichs-
hafen. Wir holen die Fahrgäste zu 
Hause ab, bringen sie ans Ziel und 
anschließend wieder nach Hause. 
Gerade in Salem werden Einkaufs-
fahrten gewünscht, oder auch der 
Besuch von Verwandten und Freun-
den, allerdings in Corona-Zeiten er-
schwert.“

Sind Sie und auch Ihre ehrenamt-
lich tätige Mannschaft mit diesem 
Projekt zufrieden?
„Im Großen und Ganzen ja, aber es 
gibt noch Baustellen, an denen ge-
arbeitet wird. Zum einen braucht es 
ein besseres und einfacher zu be-
dienendes Dispositionssystem, mit 
dem wir die Fahrten planen können. 
Zum anderen bräuchte der Verein 
eigene Räumlichkeiten, um sein Ma-
terial zu lagern und um vereinsinter-
ne Treffen veranstalten zu können.

Zufriedenheit bei den Aktiven ist 
dadurch gegeben, dass unsere Fahr-
gäste mit verschiedenen Gesten ihre 
Dankbarkeit für unseren Einsatz be-
kunden. Die Corona-Situation setzt 
die Disponenten und Fahrer unter 
erhöhten Stress, weil sie auch bei 
den Fahrgästen sicherstellen müs-
sen, dass die Schutzvorschriften be-
achtet und eingehalten werden.“

In welchen Bereichen wäre noch 
weitere Unterstützung hilfreich?
„Die Unterstützung durch die Seni-
orenkreise Neufrach und Mimmen-
hausen ist beispielhaft gut. Zu wei-
teren Seniorengruppierungen und 
entsprechenden Einrichtungen in 
der Nähe gibt es noch wenig Kon-
takt. Die interkommunale Entwick-
lung steht noch am Anfang, es wäre 
wünschenswert, wenn von den 
Nachbargemeinden Heiligenberg, 
Frickingen und Uhldingen-Mühl-
hofen Signale kämen.
Ein Verein lebt von den Freiwilligen, 
die sich ehrenamtlich einbringen 
und „Dienst leisten“ wollen. 
Der Verein bräuchte Verstärkung, 
es dürfen auch noch ein paar mehr 
Frauen als Fahrer und Disponenten 
sein, oder zur Unterstützung der zu-
nehmenden Vereinsverwaltung.“

Gibt es weitere Projekte, mit de-
nen Sie sich bereits mental be-
schäftigen?   
„Vorrang hat die Umsetzung der 
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Aufgaben, die in der Vereinssatzung 
„Linzgau Shuttle e.V.“ beschrieben 
sind; wir sind zwar auf einem guten 
Weg, aber es liegt noch viel Arbeit 
vor uns.

Die Arbeit im Netzwerk der Behin-
dertenhilfe führt auch zu Projekt-
ideen, die umsetzungsreif gemacht 
werden sollten. Eine Idee ist z.B. ein 
Gesundheits- und Sozialzentrum 
(GSZ) in Salem als öffentlich-private 
Partnerschaft; gerade in Zeiten wie 
diesen (Corona!) wäre ein solches 
Zentrum sehr hilfreich für die Mit-

menschen, die unter Corona-Angst 
leiden oder in Quarantäne sind, oder 
auch zur Entlastung der Verwaltun-
gen.

Eigentlich möchte ich mich mit 75 
„zur Ruhe setzen“…!“

Lieber Herr Dr. Kitzmann, Sie ha-
ben nicht nur einen Blick und ein of-
fenes Ohr für Bedürfnisse und Nöte 
in unserer Gesellschaft, Sie setzen 
sich mit Ihrem Wissen und Ihrer 
ganzen Kraft auch dafür ein, Hilfen 

zu generieren, sei es zu Behörden 
und Netzwerken oder zu Mitbür-
gern, die sich, dank Ihre Motivati-
on, als ehrenamtliche Helfer in ge-
meinnützige Vereine einbringen. 
Meiner Meinung nach sind Sie ein 
Mensch, der die Welt ein Stückchen 
besser und lebenswerter macht. Ich 
danke Ihnen für Ihr Engagement 
das sehr interessante Gespräch 
und wünsche Ihnen und Ihrer Fami-
lie viel Glück und gute Gesundheit.
Senta Lutz 
Redaktion

Buchempfehlung: Monika Helfer „Die Bagage“
Wer denkt nicht über seine Familie nach mit fortschreitendem Alter. Familie als Zentrum 
grundlegender Lebenserfahrungen…. Familie als Ort der Glückseligkeit… oder Ort trauma-
tischer Erfahrungen, die prägende Spuren hinterlassen, auch bei den Nachkommen über Ge-
nerationen	hinweg?

Monika Helfer, österreichische Autorin aus Vorarlberg, beschreibt in ihrem neusten Roman 
die dramatische Familiengeschichte ihrer Großmutter Maria in einem österreichischen Berg-
dorf.

Ihre Großmutter ist eine außergewöhnliche Schönheit, gerade diese Attraktivität führt sie 
in verhängnisvolle Situationen. Die Geschichte beginnt in der Zeit um 1914, zu Beginn des 
1.Weltkrieges. Es gibt wunderschön beschriebene Bilder einer engen Dorfwelt. Eifersucht, 
Missgunst, Triebhaftigkeit und Potenzgehabe beherrschen das Leben, aber auch Marias 
Wünsche und Sehnsüchte der Liebe zu ihrem Ehemann und einem schönen Deutschen, der 
sie umschwärmt, wird rührend beschrieben. Sie und ihre kleine Familie werden zum Mob-
bingopfer der Dorfgemeinschaft und des Pfarrers.

Die reale harte, aber auch schöne, weil natürliche, Lebenswelt der Kinder, wird sensibel be-
obachtet. Letztlich sind es die Kinder, die die Mutter in Abwesenheit des Vaters beschützen 
müssen.

Grete, die Mutter der Autorin, wächst als vermeintliches „Kukuckskind“ auf, geächtet von 
dem heimkehrenden Vater.

Die eigentlichen Helden sind die schöne Maria und ihr Sohn Lorenz, der die Sorge um die 
Familie in Kriegszeiten übernimmt. Ein bunt schillerndes Familinepos, detailliert beobachtet.

Es ist ein Epos an die Kraft der Frauen, die Mutter von vier Kindern, ein Epos an die Kraft dieser 
Kinder ums Überleben. Eine vertrackte Familiengeschichte, spannend bis zur letzten Zeile.

Dieser Roman lässt wunderbare Bilder aufleben, das schwierige Leben in einer schwierigen 
Zeit. Verdichtet, knapp wird die Sehnsucht nach „Familie“ geweckt, es zeigt die Kraft dieser 
Menschen, ja will Zukunft für die „Familie“ in unserer Zeit.
Man muss dieses Buch ein paar Mal lesen um alle diese Feinheiten zu entdecken.

Titel: Die Bagage, Autor: Helfer, Monika, 160 Seiten
Herausgeber: Hanser Verlag GmbH u.Co.KG
 
Regina Debler-Griger, Redaktion
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Sommerlicher Erdbeerkuchen- 
ganz einfach selbst backen 

Und so geht´s
Teig:
1.  Als erstes werden Margarine, Zucker 

und Vanillezucker mit dem Rührge-
rät cremig geschlagen. Im Anschluss 
werden die Eier untergerührt. Nun das 
Mehl und Backpulver miteinander ver-
mischen und unter die Teigmasse he-
ben. 

2.  Jetzt den Teig auf ein Backblech geben 
und glattstreichen. Wichtig, das Blech 
zuvor mit Backpapier auslegen. Den 
Teig für ca. 8-10 Minuten bei 180 Grad 
Umluft vorbacken, danach abkühlen 
lassen.

Belag:
3.  Als nächstes werden die Eier getrennt. 

Nun, Eigelb, Zucker und Vanillezucker 
schaumig schlagen, dann Quark und 
Öl unterrühren. Das Eiweiß nicht weg-
schütten! Dies steif schlagen und unter 
die Quarkmasse rühren. Daraufhin al-
les auf dem Teig verteilen. Kuchen bei 
180 Grad Umluft für etwa 30 Minuten 
lang im Ofen backen.

4.  Die Erdbeeren waschen und halbieren. 
Im Anschluss auf den Kuchen legen. 
Den Tortenguss zubereiten und den 
Erdbeerkuchen damit überziehen. 

Viel Spaß beim Backen! 
Anja Mühlebach, Praktikantin Sozialplanung

Das brauchen sie 
Für den Rührteig:
•	 300	g	Margarine	
•	 200	g	Zucker	
•	 1	Päckchen	Vanillezucker	
•	 4	Eier	
•	 300	g	Mehl	
•	 1	TL	Backpulver	

Für den Belag:
•	 1	Kg	Erdbeeren	
•	 4	Eier	
•	 200	g	Zucker	
•	 1	Päckchen	Vanillezucker	
•	 1	Kg	Magerquark	
•	 150	ml	Öl	
•	 2	Päckchen	roter	Tortenguss	



SENIOR

DER

Bodensee10

Ein schöner Sommermorgen
Morgens bin ich aufgewacht. Ich bemerkte wie die Sonnenstrahlen durch das Fenster hinein schienen und meine 
Nasenspitze kitzelten. Langsam setze ich mich auf, streckte mich ausgiebig und stieg aus dem Bett. Gemütlich 
machte ich mir ein tolles Frühstück und setze mich mit der Tageszeitung auf mein Bänkchen in meinem Garten. 

Ach wie wohlig warm das doch war. Die Sonne schien in voller Pracht. Ich blickte im Garten umher und sah die 
schönsten Blumen und Bäume blühen. Rosen, Tulpen, Magnolien- und Fliederbäume. Es war sehr schön anzu-
sehen und wie das erst duftete. Einfach herrlich!

Wenn man ganz genau hinhörte, hat man schon die Vöglein munter zwitschern und die Bienen summen hören. 

Nach dem Frühstück machte ich mich auf den Weg um einen kleinen Spaziergang durch das Dorf zu machen. 
Herzliches Kinderlachen ertönte aus den Straßen. Froh und munter hüpften die Kinder mit Ihrem Springseil 
und spielten Verstecke. Ich ging die Straße weiter und gelang langsam Richtung Dorfmitte. Kurz darauf traf ich 
auch schon auf Dackel Bruno, den Nachbarshund und sein Herrchen. Ich grüßte Sie freundlich und streichelte 
Bruno vorsichtig über sein Fell. Er wedelte mit dem Schwanz und freute sich sehr. 

Weiter entlang kam ich an der Kirche vorbei, wo auch der Marktplatz ist. Oh Schreck! Das hatte ich ja ganz ver-
gessen! Heute war ja Markttag. Zum Glück habe ich immer ein paar Reserve-Münzen in meiner Tasche dabei. 
Geruhsam schlenderte ich über den Markt. Ich entdeckte die feinsten Leckereien. Frisch gebackenes Brot, wür-
zigen Käse, saftiges Obst, schmackhafte Wurst und frisch geerntetes Gemüse. 

Ach wie lecker! Ich ging zu den Marktständen und kaufte mir eine Kleinigkeit für das Abendessen ein. Etwas 
Salat, ein wenig Wurst und Käse und natürlich ein noch warmes Bauernbrot. Darauf freute ich mich schon sehr. 

Langsam bemerkte ich, wie es immer wärmer wurde und ich entschloss mich, meine Runde langsam wieder zu-
rück zu gehen. Zu Hause angekommen, versorgte ich meine Leckereien. Ganz gemütlich setzte ich mich wieder 
in meinen Garten und sah den Vögeln auf den Bäumen zu. Ja! Das war ein schöner Sommermorgen.

Anja Mühlebach, Praktikantin Sozialplanung

Wir saßen am See und betrachteten dort
eine Entenmutter, die immerfort mit ihrer winzigen 
Entenbrut schaukelte auf der blausilbernen Flut.
Sechs Federknäule, flink und behände,
folgten geschickt ihrer Mutter Ente,
schaukelten, gaukelten, vergnügten sich sehr
und trippelten hinter der Mutter her.
Nur eines war, - wie soll ich es sagen -
ein wenig aus der Art geschlagen.
Wie man bei Kindern es oft erlebt,
der Wicht nach eigenen Wegen strebt.
Und während die andern einander sich kuschen,
sieht man den Schlingel von dannen huschen.
Über die Wellen, bergauf und bergab,
setzt er von seiner Mama sich ab.
Wir schauten gespannt, was Mutter Ente nun tut.
Doch kannte die wohl ihren Tunichtgut.

Sie blickte nur um sich und gakelt gelassen,
- wir konnten das garnicht so richtig fassen,
warum schwamm sie nur nicht, ich bitte sehr,
hinter dem kleinen Ausreißer her?
Das war doch schließlich ihre Pflicht!
Doch die Entenmutter rührte sich nicht und tat, als 
wäre gar nichts geschehn.
Uns blieb vor Sorge das Herz beinah´stehn!
Doch da dachte ich plötzlich, - vielleicht weiß sie 
schon, wohin es zieht ihren kleinen Sohn.
Vielleicht schickt sie ihn, ja ich glaub es sogar, 
zu suchen den treulosen Papa,
der sie - es ist doch nicht zu fassen -
mit sechs Entenkindern hat sitzenlassen.
Derweil ich so sinne, überlege ich prompt,
dass sowas nicht nur bei den Enten vorkommt!

Elisabeth Schumacher, Tettnang

100 Ausgaben zurück...
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Ein Loblied auf den Taisersdorfer 
Stammtisch und dem Karle

Heut vor 23 Johr auf den Tag genau,
isch de Rentnerstammtisch im Schwane gründet worre,
egal ob für Mann oder Frau.
Unter der Leitung vom Stehle Karle seiner Hand,
hot der Stammtisch bis heute no Bestand.

An dem Tag hon i mein 40ger gfeiert mit Trinke und 
Esse,
und ganz die Zeit vergesse.

Unser Karle schwätzt jeden a, wo er denkt, der hot 
Zeit,
dass de Stammtisch jo so bleibt.
Ob is Gmondsblättle oder i Zeitung überall schreibt 
ers nei,
und dass vorher no en kleine Spaziergang sei.

Es isch doch schee, wenn sich die Rentner treffet,
zum lache und schwätze, zum trinke und Esse.
Kleinere Ausflüg oder Führungen dot de Karle orga-
nisiere, 
und alles got mit, des dot doch Jeden interessiere.

Bilder über große Reise, au wenn privat, oder de Joh-
resrückblick vom Ort,
alles macht de Karle, die folget ihm aufs Wort.
Danke sage möchte i Dir heit, dass mir so en scheene 
Stammtisch hond.
Manchmol simmer meh, manchmol au weniger Leut.

Und dass i heut, 23 Johr später grad wieder Geburts-
tag hon, uff de Tag genau
bin i etz au scho manchmol bei dem Rentnerstamm-
tisch dabei, für Mann und Frau.

Gerlinde Allweyer, Taisersdorf

Heimat
Aus den Fugen ?

Es tropft die Zeit, sie eilt dahinauch
kein Trost versteckt darin;

keine	Lösung	weit	und	breit?
Von Rio bis nach Wien.

Zum Alltag sich die Angst gesellt,
Niemand hat dies’ sich bestellt!
Keiner sieht den Störenfried -

Zum Kampfe wird sich aufgestellt.
Von allen Seiten schallt’s: Alarm,
das Virus hat den längsten Arm.
Wer	fragt	da	keck	in	dieser	Zeit?
Was	kostet	denn	die	Sicherheit?
Mit Angst und Seife im Gepäck,

geändert schnell der Lebenszweck!
Die schnelle Pille - aussichtslos-

Selbst Kapital bringt keinen „Supercrack“!

Manfred Aumiller, Tettnang

WERDEN – SEIN - VERGEHEN
Aus der Nacht zum Licht

durch spitzer Dornen Dickicht
durch Mühen zum Ziel

durch Fehler viel
durch Gönnen und Neid 
mit Abwehr und Geleit 

mit Zügel und Sporn
mit Reue und Zorn.

Mit Einsicht und Vergeben 
mit Glauben und Streben

auch Hoffnung und Freuden
manchmal etwas Zeitvergeuden

mit Liebe und Verzicht 
mit Trost und Zuversicht 

nach Tränen, tiefem Schmerz
geht´s immer wieder aufwärts.

Das ist unser Leben seit Beginn
wer´s mutig wagt, erntet Gewinn.

Charlotte Moser, Bad Waldsee
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Coronazeit!
Frühlingszeit, die Sonne scheint.

Wie gerne würden wir vereint
durch neu erwachte Fluren gehen.
Die ersten frischen Blumen sehn.
Wie war`s getan in all den Jahren.

Doch überall lauern Gefahren.

Ein Virus, unbekannt, auch tödlich
macht Freundschaftstreffen fast unmöglich.

Alleine, bestenfalls zu Zweit
Dürfen wir in dieser Zeit

uns an Gottes Welt erfreuen
Und doch ist keiner ganz allein.

Musik von menschen vorgetragen
tröstet und kann Brücken schlagen.
Sie gibt uns Kraft, sie gibt uns Mut,

zu hoffen, es wird alles gut.

Amalie Fesseler, Friedrichshafen

Grüße und Gedanken  
an alle Senioren

Eine ungeahnte Krisenzeit ist über unseren  
Planeten gekommen,hat Ängste, Sorgen, 

Probleme in unseren Alltag aufgenommen. 
Das Corona-Virus hat weltweit die Menschheit 

betroffen,viele Fragen und Ungewissheiten  
stehen immer noch offen.

Die Erde rächt sich, was die Menschen
 „Wichtiges“ nicht beachten,

und nur noch nach Reichtum, Macht, Intrigen 
und Korruption hin trachten.

Da wir „Senioren“ besonders im Fokus 
der Ansteckung liegen,müssen wir uns den 

Entscheidungen und Verboten fügen.
Wir halten auch alle Regeln und Verbote ein, 

um das Richtige zu tun,um den Virus zu entgehen
 und zu bleiben rundum immun.

Jeder bangt und betet: „hoffentlich bleibe ich ver-
schont“, doch Niemand weiß, 

ob überhaupt der Virus schon in uns wohnt.
Man mahnt zur Einsicht, Verständnis und Solidari-

tät, dass die Ansteckungsgefahr 
nicht zu sprunghaft weitergeht.

Das diesjährige Osterfest werden wir wohl nie 
vergessen,wo wir eingeschränkt und wie einge-

sperrt Zuhause gesessen.
Zu allem, was noch auf uns zu kommt 

viel Kraft und Zuversicht,
was in der jetzigen Situation in unserem 

Alltag fällt ins Gewicht.
Bleiben wir optimistisch voller Hoffnung und 
besonnen,es werden ganz bestimmt für uns 

Alle wieder bessere Zeiten kommen.

Ursula Gieser-Eid, Friedrichshafen

Die Glückliche
Ein langes Leben hat sie gelebt bis heute. 
Das war oftmals keine Freude. 
Doch Kurven, Ecken und Kanten überstand sie mit 
Bravour,
verfolgte stets des Glückes Spur. 
Tag für Tag lebt sie bewusst ohne Frust. 
Den Menschen ist sie zugetan,
damit kommt in aller Leben viel Licht und Sonne, 
welch eine Wonne! 
Alle Vergangenheit hält sie verschlossen, 
für das Jetzt und Heute bleibt sie offen.
Die Zukunft gibt sie in Gottes Hand voller Vertrauen, 
denn auf ihn allein kann sie bauen!
In kleinen und in großen Dingen 
tat ihr mit Hilfe von Oben schon vieles gelingen.
Danke sagt sie dafür oft,
denn bis jetzt hat sie nicht umsonst gehofft.

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen

Was braucht’s ?
Es braucht mehr Beatmungsgerät,
mehr Masken und mehr Personal,
vor allem braucht es ganz egal
ein Mehr an  Solidarität
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen
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s i n n v o l l

Einer für alle, alle für Einen,
jeder für alle möchte man meinen,

weil es doch geht um die Distanz
für die ganze Corona, ganz

im Sinne unserer Kanzlerin,
zum Wohl aller, Abstand macht

S i n n
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

Verbotsschilder
Wohin man schaut, auf jeden Fall

sieht man Schilder überall,
in allen Farben, besonders viel ROT,
und dies verkündet meist – Verbot.

An Straßen und Plätzen: Verhütet Schaden!
Man darf in diesem Teich nicht baden!

Diese Brücke ist privater Übergang!
Im Lokal ist strickt – Nichtraucherzwang!

Dieser Park ist kein Hundeklo!
Betteln verboten, versucht es anderswo! 

Angeln ohne Schein ist unerlaubt! 
Strafe dem, der es nicht glaubt.

Parkt ein Eiliger, nur kurz, ganz schnell,
an einer sperrmarkierter Stell,

sein Wagen wird prompt konfisziert,
und die Kosten umgehend gleich kassiert.

Es nützt nichts darüber zu streiten,
Verbote gab´s schon zu Adams Zeiten,

die Strafe ist heute noch zu spüren,
aber der Kick – lässt sich nicht verlieren.

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Quarantäne in Lech aus dem Fenster

ein tintenblauer Himmel überspannt das Dorf

Ruhe die dich umhüllt wie ein samtener Mantel

Stille die du trinkst wie goldener Nektar
langsam verliert der Schnee 

seine glitzernde Kristallmacht
gegen zaghaft sprießendes Grün

die Gischt des Lech sprüht Regenbogenfarben

distanziert begrüßt man sich auf 1 m
lächelt geht schweigend weiter

vergisst den tückischen Keim
vertraut der Kraft der lebendigen Natur

Heide-Ulla Drucker, Lech (Österreich)

Die Alternative
in meinem nächsten Leben eben

wäre ich ein Entenmann
ich fänge recht zu leben an

ich könnte über Wiesen fliegen
ein wunderliebes Weibchen kriegen
treulich säß es auf dem Nestchen
kämen Junge gäbs ein Festchen

ein Löckchen hätte ich am Schwänzchen
s' gäb vierteölstündlich Entenänzchen

das alles hätt ich
heute schon wett ich

ich wäre glücklich endlich mal
rundherum-diagonal

Ruth C. Hofmann, Salem

Tag und Nacht

Im Kreuz ist Wahrheit, nämlich Leid,

davon hat’s reichlich, allezeit

schon das, was schickt Mutter Natur,

Vulkanausbruch und Flut nicht nur,

sondern auch Pest, Epidemie,

letztlich den Tod gar, jedoch nie

dermaßen grausam zu erfahren,

wie wenn es Menschen selber waren,

die anderen den Tod gebracht,

wie einst in Auschwitz 

Tag und Nacht
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen
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Können wir auch nicht zusammenstehen
Können wir doch weiterbestehen.

Jeder leidet an gleicher Not
wir sind Alle im gleichen Boot.

Unser Leben liegt in Gottes Händen
möge er bald seine Hilfe senden.

Lasset nicht die Hoffnung untergehn
und das Licht am Ende des Tunnels sehn.

Die Sonne scheint über Böse und Gerechte
Nun erleiden allesamt das Schlechte.

Haben wir nicht selber Schuld daran
Was wir unsrer Umwelt längst angetan?

So beten wir, dass bald dies Unheil endet
Und der Himmel wieder Heil uns spendet.

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Sommer ist´s …
Sonne – Hitze – Schwüle – Schweiß

Freiluftsauna, wenig Schatten
Blauer Himmel, weiße Wolken

Klare Sternennächte,
Glühwürmchen und Lampion.

Sommer ist´s 
Urlaub – Ferien – Vakanz

Reisen per Bahn oder Auto 
Gehemmt durch Stau und Bau und Zoll.

Straßen – Stadt – Dorf – Garten
Wald – Schützen – Trachten – Musikfeste
Sonnen – schirm, -brillen, -hüte, -brände,

Wasserschlacht im Swimmingpool
Hautöl – Deo- Mückenspray.

Sommer ist´s 
Rasen mähen, Blumen gießen, Vögel tränken,

Bienensummen, Schmetterlingsgaukeln,
Libellengewirr – Zirpengeigen - Möwenkreischen

Entengeschnatter – Fröschequaken.
Sommer ist´s

Kühle Drinks und saure Drops.
Eisverkäufer, Pflastermaler,

Feuerwerk, Open-Air-Konzerte und Theater,
dazwischen Regen, Gewitter und vieles mehr.

Charlotte Moser, Bad Waldsee

fassungslos
Viren, Bakterien, Bazillen

sind urweltlich von gleichem Willen,

sie alle wollen sich vermehren
auf Kosten and’rer, nicht belehren

lassen, dass sie Teil jener Not,
die stets ringt um Leben und Tod,

ähnlich dem menschlichen Gericht,
das macht die Außengrenzen dicht,

dass nichts mehr reinkommt, was genesen
will halt durch ein Gesundheitswesen,

das unterschiedlich gut bestellt
wie aller Wohlstand dieser Welt,

erst recht, wenn’s nicht zum Besten steht
mit Masken, Beatmungsgerät,

das sich – weil kostenoptimiert –
des Wachstums wegen gern verliert

zugunsten von Konsum, der mehr
an Autos, Flugreisen bringt her,

mit Feinstaub vorschädigt die Lungen,
dem Viren ihr Loblied gesungen,

bis die Herdenimmunität
ihnen selbst an den Kragen geht,

vorübergehend, denn studieren
werden sie, wie sie sich mutieren,

zu neuem Kampf sich rüsten lassen,
um Leben und Tod, 

nicht zu fassen

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen
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Schmunzelecke

a l l e n 
Kann Tennis an der Wand riskieren,

mein Ball fliegt langsamer als Viren,

auch Golfen darf ich immer noch,

ich treffe weder Mensch noch Loch,

jedoch zum Ischgl Après-Ski

lässt mich die Meine niemals, nie,

und zwar schon seit fünfzig Jahren,

egal welche Viren waren,

zwengs der „ganzen Corona“

Skihaserln, die ebenda

gefährlich könnten befallen

mich, falls ich gefalle allen

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

"S c h w a n e n s e e"
Dialog am Langenargener Hafen

Er: 
"Ich tät' gern eine mit dir rauchen 
und gemeinsam hinuntertauchen."

Sie: 
"Welch widersprüchliches Verlangen,
der Glimmstengel ist ausgegangen"

Er:
"Komm', fangen wir's von vorne an,
jetzt bin ich noch feuriger dran."

Sie:
"Mein lieber Schwan!"
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

Türen zur Zukunft
Die Welt kracht in ihren Fugen, das Gefüge verliert sich, man fragt sich: ”wo sind die Notausstiege, aber wir müs-

sen immer wieder neue erfinden.Türen können sich verschließen, aber auch öffnen. 
Man kann sie für beide Optionen verbinden. Zukunft ist einfach zu definieren.

 Im Augenblick, wo sie erlebbar ist, mutiert sie zu Geschichte. Denkt man über die Zukunft nach plant man zu-
meist, manche Menschen haben Visionen. andere Träume , vom Erfüllen von Wünschen.

Zukunft kann aber auch Angst bedeuten, wenn all das sich in der Gegenwart ereignende eher zu Pessimismus 
als Optimismus animiert. Vielleicht denkt jede Generation über die Jüngere, 

daß alles viel schlimmer wird, und dass alles früher besser war, was objektiv nicht stimmte.

Dabei vergessen wir, dass die jetzigen Kinder nicht die Vergangenheit erleben, 
sondern die Gegenwart als Ausgangspunkt ihrer Zukunft sehen.

Sind nicht die Träume das Tor zur Zukunft. Schön, 

wenn man die Chance des Vertrauens in die Zukunft, die unaufhaltsam kommen wird, haben darf.
Auch Kriege, Katastrophen gehen vorbei, der Mensch kann die Umwelt vergiften, vergessen, dass das Gift viel-
leicht der Ausgangspunkt für Lebewesen bedeutet, die sich daran anpassen können, nur sind es dann vielleicht  

nicht wir Menschen. Die Tür  zur Zukunft ist der Glaube an das Gute,
 an Werte, Vertrauen in sich, gute Freunde zu haben, sich nicht zu verbiegen

die Tür ist der Spiegel, in dem man blicken kann, ohne zu fragen ” Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der 
mächtigste Mann im Land”, nicht der Spiegel der Eitelkeiten, sondern der Spiegel, dessen Bild einem entgegen 

lacht, wo man sich noch in die Augen schauen kann.

Hans Peter Heckner, Salem
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Bürgerschaftliches Engagement

„Ein offenes Ohr für Senioren“ 
Ehrenamtliches Telefonangebot

Liebe Seniorinnen und Senioren,

die momentane Situation mit Covid-19 hat vieles verändert.  
Es kann schwer sein, persönliche Kontakte konsequent zu  
vermeiden. Da fällt der Plausch mit den Nachbarn am Garten-
zaun, das kleine Schwätzchen auf dem Marktplatz oder auch der 
Kaffeeklatsch mit Familie und Freunden weg. Da kann man sich 
schnell einsam fühlen. 

Um dem Alleinsein entgegenzuwirken, gibt 
es nun ein Telefonangebot für Sie: Für einen 
ruhigen Plausch, ein nettes Schwätzchen 
oder einfach ein offenes Ohr. Melden Sie 
sich dazu bei uns in der Servicestelle Bürger-
schaftliches Engagement im Landratsamt. 
Gerne leiten wir Sie dann an eine ehrenamt-
liche Helferin oder einen ehrenamtlichen 

Helfer in Ihrer Gemeinde oder im Kreisgebiet weiter. Die Person 
wird sich für Sie Zeit nehmen, sich mit Ihnen unterhalten und  
Ihnen zuhören. 

 
Wir sind für Sie da.

07541 204-5605
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